AGB für das Indoor Cycling Event XXL vom TV Roetgen 1894 e. V.
(1) An/-Abmeldung zur Veranstaltung
Eine Anmeldung zum Indoor Cycling XXL Event ist online über das vom TV Roetgen
1894 e.V. (Veranstalter) angebotene Online-Anmeldeportal (raceresult) oder per E-Mail
(info@tv-roetgen.de) vorzunehmen. Die Anmeldung ist erst nach Zusendung einer
schriftlichen Anmeldebestätigung mit Zahlungshinweisen und einer Zahlungsbestätigung
unter Angabe der Registriernummer gültig. Der Zahlungseingang beim Veranstalter ist
maßgeblich, nicht das Anmeldedatum.
Der Teilnehmer hat mit der Anmeldebestätigung inkl. seiner Registriernummer die Garantie
auf ein Bike. Sitzplatzwünsche sind hiervon ausgenommen und berechtigen nicht zum
Rücktritt des Vertrages.
Eine Abmeldung muss per E-Mail an info@tv-roetgen.de erfolgen. Der vollständige
Teilnahmebetrag bleibt unberührt von der Fälligkeit und wird nicht erstattet. Dies gilt auch bei
Vorlage eines ärztlichen Attests oder ähnlichen Bescheinigungen.
Gegebenenfalls besteht im Einzelfall die Möglichkeit, eine Ersatzperson für die Teilnahme an
der Veranstaltung zu benennen und damit eine Vertragsänderung statt eines Rücktritts
vorzunehmen. Dies ist schriftlich abzustimmen. Eine Verpflichtung zur Rückerstattung des
Teilnahmebetrages bleibt weiterhin unberührt.
(3) Absage der Veranstaltung
Wir behalten uns vor, den Programmablauf sowie die eingesetzten Presenter zu ändern.
Ferner behalten wir uns vor, die Veranstaltung jederzeit, insbesondere bei nicht
ausreichenden Anmeldungen, abzusagen. Dies gilt auch im Fall kurzfristiger Absagen oder
einer anderen Notwendigkeit, selbst wenn die vorherige Benachrichtigung der Teilnehmer
nicht mehr möglich sein sollte. In diesen Fällen werden bereits gezahlte Teilnahmeentgelte in
voller Höhe erstattet. Weitergehende Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.
(3) Foto- und Videoaufnahmen
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Rahmen unserer Veranstaltungen Bild- und
Tonmaterial in Form von Fotos und Videoaufzeichnungen durch von uns beauftragte oder
akkreditierte Personen und Dienstleister erstellt wird. Mit den Aufnahmen soll sowohl die
Veranstaltung an sich als auch die Teilnahme einzelner Personen dokumentiert werden.
Beim CheckIn zur Veranstaltung erteilen die Teilnehmer noch einmal schriftlich ihr
Einverständnis zu Bild- und Tonaufnahmen sowie zur Verwendung und Veröffentlichung
solcher Aufnahmen zum Zwecke der öffentlichen Berichterstattung über die Veranstaltung
oder die Bewerbung des Leistungsangebotes des Veranstalters auf seiner Website,
einschließlich den vom Veranstalter genutzten sozialen Medien. Bei Anmeldungen von
Dritten ist dieser verpflichtet, die durch ihn angemeldeten Teilnehmer auf diese Regelung
hinzuweisen.

